
Sie liegen auf Straßen und 
Gehwegen, ebnen Mitarbei
tern des Kanalnetzes bei Be
darf den Weg in die Kanalisa
tion – und sind nicht zufällig „eine 
runde Sache“: Schachtdeckel. 

Dort, wo sie liegen, decken sie einen 
Abwasserschacht ab. Auch wenn die 
Oberflächen sich bisweilen optisch 
unterscheiden: An ihrem Durchmes
ser ändert das nichts. Er beträgt stets 

61,5 Zentimeter. Für die runde Form 
sprechen zwei Gründe. Erstens kön
nen Kanalarbeiter einen runden  Deckel 
rollen – also einfacher transportieren. 
Zweitens kann ein runder Deckel nicht 

in den Schacht fallen, weil er immer 
größer ist als der Schacht. Man 

kann zu den Abdeckungen auch 
Kanaldeckel sagen. Nur Gully

deckel – das sind sie nicht: Die 
sind in der Regel viereckig, liegen nah 

am Bordstein und leiten Regenwasser 
von der Straße ab. Ein besonderer Hin
gucker ist ein Kanal deckel in der Alt
stadt von Bratislava: Hier lugt „Čumil“ 
(„der Gaffer“) als Bronzefigur aus dem 
Schacht hervor (Foto).

Auf den Grund 
gesehen

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr Mirko Saathoff, 
Verbandsgeschäftsführer

unsere Kundinnen und Kun-
den sachlich und gründlich zu 
informieren – das ist die wich-
tigste Aufgabe dieser Zeitung. 
Lassen Sie uns dazu auf einige 
Themen dieser Ausgabe bli-
cken. Den größten Raum neh-
men die neuen Gebühren ein. 
Wir erläutern ausführlich, wie 
sie sich verändern – und warum 
dieser Schritt unvermeidbar ist. 
In anderen Beiträgen erfahren 
Sie, welche Investitionen wir 
für dieses Jahr planen, was 
sich beim Einbau von Garten-
zählern ab 2022 verändert und 
was Abwasserbeseitigungs-
konzepte sind. Auf den ersten 
Blick scheinen das vier weit 
auseinanderliegende Themen 
zu sein. Und doch haben sie ei-
nes gemeinsam: das Grundver-
ständnis des Zweckverbands, 
seine Arbeit transparent dar-
zustellen. Ich lade Sie herzlich 
ein, in den Themen zu stöbern, 
sich zu informieren und hinter 
die Kulissen unserer Arbeit zu 
blicken. Sie haben Fragen zu ei-
nem Thema? Oder Anregungen 
für einen Artikel? Dann melden 
Sie sich gern!
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Warum sind Schachtdeckel rund? Wussten Sie,...?
… dass wir täglich rund 
0,5 Liter Wasserdampf 
ausatmen? Die Haut 
gibt ebenfalls Wasser 
ab: etwa einen Liter 
am Tag. Auch wenn 
wir nicht schwitzen. 
Nachts verliert der 
Körper einen halben 
Liter Wasser; wenn er 

schwitzt, noch mehr. Auf der 
Toilette kommen täglich bis 

zu 1,5 Liter zusammen. 

Vier Beispiele, die zeigen, 
wie wichtig es ist, seinen 
Flüssigkeitsspeicher 
regelmäßig aufzufüllen. 
Besonders gut eignet 

sich dafür – Trinkwasser.

Alles im Gleichgewicht
Einnahmen und Ausgaben müssen sich die Waage halten

Der Zweckverband hat sein Ge
bührenmodell umgestellt: 
Die Grundgebühren wer
den abgeschafft, der 
Wegfall wird über die 
Verbrauchsgebüh
ren kompensiert. 
Zudem wurden für 
2022 die Gebühren neu 
kalkuliert. Im Ergebnis steigt 
die Trinkwassergebühr um einen 
Cent. Beim Abwasser kommt 
es auf die Art der Entsorgung 
an.  Allen Anpassungen liegt die 
Pflicht zugrunde, kosten deckend 
zu arbeiten.

Welche Gebühren werden 
angepasst?
Betroffen sind die Verbrauchsgebüh
ren – also die Kosten, die sich aus der 
tatsächlich verbrauchten Wasser
menge ergeben.

Wie verändern sich die 
Verbrauchsgebühren?
In zweierlei Hinsicht. Zum einen hat 
der Verband die Gebühren für 2021 
rückwirkend neu festgesetzt. Für 
einen Kubikmeter Trinkwasser auf 
2,56 Euro (netto), für einen Kubik meter 
Abwasser in verbands eigenen Kläran
lagen auf 3,50 Euro, in verbandsfrem
den Anlagen auf 3,68 Euro. Zum ande
ren ergeben sich aus der Kalkulation 
für dieses Jahr weitere Änderungen: 
Seit Januar 2022 kostet ein Kubik
meter Trinkwasser 2,57 Euro (netto). 
Die Gebühr für Abwasser, das in ver
bandseigenen Kläranlagen gereinigt 
wird, beträgt 4,11 Euro je Kubik meter. 

Abwasser, das in verbands
fremde Anlagen geleitet 
wird, kostet 4,88 Euro/m3. 
In diesen drei Bereichen ergeben 
sich damit Erhöhungen. Wer sein Ab
wasser dezentral entsorgt, zahlt da
gegen weniger: Für abflusslose Sam
melgruben sinken die Gebühren 2022 
auf 9,34 Euro/m3, bei Kleinkläranlagen 
auf 8,28 Euro/m3.

Warum hebt der ZV die Gebühren 
für 2021 rückwirkend an?
Dies wurde aufgrund einer aktuel
len Gerichtsentscheidung bei einem 
anderen Zweckverband notwen
dig. Darin beanstandete das Ober

verwaltungsgericht Greifswald die 
Gestaltung der Grundgebühren. Bei 
den Grundgebühren handelt es sich 
um den monatlichen Grundpreis, den 
Kunden für ihren Wasseranschluss 
zahlen. Die Höhe richtet sich nach 
der Größe des Wasser zählers. „Um 
die Gebühren rechtssicher zu ge
stalten, ist auf Empfehlung unserer 
Juristen beschlossen worden, die 
Grundgebühr abzuschaffen und die 
Verbrauchsgebühr entsprechend an
zupassen.“ Der rückwirkende Anstieg 

von 2,21 auf 2,56 Euro (netto) höre 
sich zwar viel an. Der Verbandschef 
betont jedoch: „Kunden mit einem 
Jahresverbrauch von bis zu 100 Ku
bikmetern zahlen für 2021 damit un
term Strich sogar weniger.“

Fortsetzung auf Seite 4
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Anders als in der Privat-
wirtschaft ist der ZV als 
öffentlich-rechtliches 

Unter nehmen zum Arbeiten 
ohne Gewinn und Verlust ver-
pflichtet. Das bedeutet: Ein-
nahmen und Ausgaben müssen 
im Gleichgewicht sein. 
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Volkslieder besingen seit Jahrhunderten seine romantischen Seiten.  
Auf Gemälden versinnbildlicht es menschliche Gemütszustände  
von sanfter Ruhe bis zur aufbrausenden Kraft. Und als beliebtes Fotomotiv  
lässt es uns von Sehnsuchtsorten träumen. Wasser ist in seinen vielfältigen 
Formen und über seine unverzichtbare Funktion als Lebensmittel Nummer 1 
hinaus ein allgegenwärtiges, faszinierendes Element. 

Als Lebenselixier hat es überhaupt erst Leben auf unserem Planeten ermöglicht.  
Und gerade weil es die Grundlage von Sein und Werden auf der Erde ist,  
verlangt es unsere schützende Zuwendung. 
Dies ist für viele Menschen aller Generationen  

in Mecklenburg-Vorpommern gelebter Alltag. Sie setzen sich durch  
aktive (oft ehrenamtliche!) Tätigkeit, durch mannigfaltige Projekte  
und Initiativen – auch in der digitalen Welt – für den so wichtigen  
Schutz des natürlichen Wasserkreislaufs ein. 
Für den Großen Preis können sich Vereine, Initiativen, Kindergarten- 
gruppen, Schulklassen, aber auch Privatpersonen vorstellen.  
Voraussetzung: Sie engagieren sich aktiv und tatkräftig für den  
Schutz der Ressource Wasser und/oder die Vermittlung seines Wertes. 
All diese Mitmenschen zählen die Herausgeber:innen dieser  
WASSERZEITUNG, in der häufig über engagierte Zeitgenossen und  
Zeitgenossinnen berichtet wird, zu ihren hoch geschätzten  
„Partnern im Geiste“.  
Und deshalb soll ihre Arbeit in diesem Jahr mit dem  
„Großen Preis der WASSERZEITUNG“ gewürdigt, gefördert und  
sichtbar gemacht werden. 

Motivation zum Weitermachen
Wie das Wasser in Ihren Hahn kommt und wel-
che Anstrengungen für höchste Qualität beim 
Lebensmittel Nummer 1 nötig sind, darüber be-
richten die Redakteur:innen unserer Agentur 
SPREE-PR in sieben Bundesländern seit vielen 
Jahren. Immer wieder werden wir dabei auf Menschen aufmerksam, 
die sich in ihrer Region voller Leidenschaft für Natur und Umwelt ein-
setzen. Diese Heimatgeschichten genießen bei uns höchste Priorität. 
Denn sie stehen stellvertretend für alle Menschen mit wachem Auge 
und (wasser-)klarem Verstand für unsere Lebensgrundlagen. Ihnen 
soll der Große Preis Motivation zum Weitermachen sein. Und vielleicht 
springt der Funke ja sogar über. Alexander Schmeichel, 
 Geschäftsführer von SPREE-PR

Blick nach unten
Jeder, der schon einmal ein paar Stunden ohne 
Wasser auskommen musste, weiß, wie wichtig es 
für unseren Alltag ist. Umso ernsthafter müssen 
wir uns damit auseinandersetzen, wie wir unser 
Grundwasser, unseren großen natürlichen Schatz, 
dauerhaft erhalten können. Nur aus reinem Grundwasser wird reines 
Trinkwasser. Es ist unser Ehrgeiz, das Bewusstsein dafür fest in den 
Köpfen der Menschen zu verankern. Alle Projekte im Wettbewerb 
um den „Großen Preis der WASSERZEITUNG MV“ – ob sie am Ende 
siegreich sind oder nicht – helfen, eine breite Öffentlichkeit zu schaffen: 
direkt bei Ihnen vor Ort oder über digitale Kanäle auch darüber hinaus. 
Ich bin sehr gespannt auf Ihre vielseitigen Beiträge!

Lothar Brockmann, 
Vorstandsmitglied der KOWA  

(Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser MV e. V.)

Beschreiben Sie uns Ihr Projekt in einer maximal 
fünfseitigen, bebilderten Präsentation und fügen  
ggf. Artikel oder andere Belege hinzu, z. B. Links. 
Für eine digitale Übermittlung Ihrer Bewerbung  
nutzen Sie bitte eine PDF-Datei (maximale Größe 10 MB).  

Bei Einsendungen per Post bitte nicht mehr als fünf DIN A4-Seiten.
Das beschriebene Projekt kann eine einmalige oder dauerhafte Initiative sein.  
Es sollte jedoch bis zum Einsendeschluss am 30.  Juni 2022 stattgefunden  
haben oder im Fall von Online-Aktionen erstmals veröffentlicht worden sein.
GANZ WICHTIG: Bitte fügen Sie eine Einverständniserklärung bei,  
dass wir Bild- und Infomaterial sowohl in den Zeitungen als auch auf den  
Social-Media-Kanälen der Agentur SPREE-PR veröffentlichen dürfen.  
Alle auf Fotos abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein.

Diese Juroren werden die Bewerbungen  
für den „Großen Preis der WASSERZEITUNG“  
sichten und die Preisträger auswählen:  

Grit Glanert, Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Wismar,  
Lothar Brockmann, Geschäftsführender Leiter des Wasser-  
und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz und Mitglied  
des KOWA-Vorstandes, sowie Alexander Schmeichel,  
Geschäftsführer der Agentur SPREE-PR, in der die Redaktion  
der WASSERZEITUNG zu Hause ist.

Aktuelle Informationen zum „Großen Wasserpreis“  
und über alle Bewerbungen finden Sie hier:

Hier können Sie sich bewerben:

Spree-Presse- und PR-Büro GmbH 
Kennwort „Großer Preis der WASSERZEITUNG“ 
Dorfstraße 4, 23936 Grevesmühlen OT Degtow

wasser@spree-pr.com

@WasserZeitung @wasser_zeitg WASSER ZEITUNG

Die Umwelt schützen
Wir alle genießen täglich einen echten Luxus und 
sind uns dessen zu wenig bewusst. In kaum einem 
anderen Land der Erde fließt rund um die Uhr solch 

ein sauberes Trinkwasser aus dem Hahn wie bei 
uns. Das ist zum einen das Verdienst der 

Wasserversorger, zum anderen jedoch der schlichte Vor-
teil, dass wir über große Ressourcen an kostbarem Grund-

wasser verfügen. Dieses hohe Gut für künftige Generatio-
nen zu erhalten, muss unser oberstes Anliegen sein. Ihr 

Einsatz für den Schutz unseres Wassers ist dafür ein wichti-
ger Baustein. Ich freue mich sehr, aus Ihren Beiträgen die ersten 

Gewinner im „Großen Preis der WASSERZEITUNG MV“ mit auswäh-
len zu dürfen. Grit Glanert, 

 Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Wismar

03881 755544

Fotos & Karikaturen: SPREE-PR / Petsch; Archiv; ZV Wis
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Alles im 
Gleichgewicht

Zwei Chancen für 
den Nachwuchs

Schulabgänger aufgepasst! Für 
das kommende Ausbildungsjahr 
bietet der Verband zwei Lehrstellen 
an. Sie richten sich an Jugendliche, 
die einen Berufsweg in Richtung 
„Elektro niker / in Betriebstech
nik“ bzw. „Kaufmann / Kauffrau 
für Büro management“ einschla
gen möchten.

Wechselschichten, Homeoffice, Not
fallpläne: Lehrlinge auszubilden ist in 
Zeiten von Corona eine besondere He
rausforderung. „Für uns aber nach wie 
vor eine Herzensangelegenheit!“, sagt 
Personalleiterin Martina Schiemann. 
An oberster Stelle stehe für den Ver
band, den Auszubildenden trotz allem 
so viel praktische Erfahrung wie mög
lich zu vermitteln – sowohl draußen 
auf den Anlagen als auch innerhalb der 
Verwaltung. „Rückblickend betrachtet 
konnten wir in den vergangenen Mo
naten unsere Azubis wie gewohnt vor 
Ort ausbilden.“ Ein Ziel, das die Perso
nalleiterin auch mit Blick auf das neue 
Ausbildungsjahr verfolgt.
Dieses beginnt am 1. August und bietet 
zwei Jugendlichen eine Chance 
auf ihre Lehrstelle. „Konkret 
suchen wir einen Elektroniker 
oder eine Elektronikerin für 
Betriebstechnik sowie eine 
Kauffrau oder einen Kauf
mann für Büro management.“ 
Die Ausbildungen dauern drei 
Jahre. Voraussetzung ist ein 
guter Realschulabschluss. „Wir 
bezahlen nach Tarif des öffent
lichen Dienstes, gewähren 30 Tage 
Urlaub und erstatten auch Reise und 

Unter kunftskosten“, umreißt Martina 
Schiemann wesentliche Eckpunkte der 
Ausbildung. Weitere Details zu den Be
rufszweigen hat der Verband auf der 
Website zusammengestellt.
Bewerbungen können bis Ende März 
eingereicht werden „Wer noch nicht 
vorm Schulabschluss steht, sich aber 
für Wasser wirtschaft interessiert, 
kann sich auch für ein Schülerprakti
kum bei uns melden.“

  Martina Schiemann 
mschiemann@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de /  
Ausbildung

Übersicht über die aktuellen Gebühren

2021 alt 2021 neu 2022 Anpassung
 (nach GGUmlage*)

Trinkwasser (brutto) .....................2,36  ...............2,74  ........ 2,75  ................+ 0,1 

Abwasser E1*  .............................. 3,12  .............. 3,50  .........4,11  ..............+ 0,61 

Abwasser E2*  ..............................3,34  .............. 3,68  ........4,88  ..............+ 1,20 

Abwasser Fäkalwasser .............. 10,51  .............10,51  ........9,34  ...............  1,17 

Abwasser Fäkalschlamm ........... 10,20  .............10,20  ........8,28  ..............  1,92 

*  GG = Grundgebühr; E1 = Reinigung in verbandseigenen Kläranlagen;  
E2 = Reinigung in verbandsfremden Kläranlagen Alle Beträge in Euro/Kubikmeter

Beispielrechnung für einen 2-Personen-Haushalt bei 60 m3/Jahr

Alle Angaben 
in Euro

TW (brutto) 
und AW E1

TW (brutto) 
und AW E2

nur TW 
(brutto)

AW
Fäkalwasser

2021 alt 329,08 342,28 141,88 630,60

2021 neu 374,35 385,15 164,35 630,60

Differenz + 45,27 + 42,87 + 22,47 +/- 0

Wegfall GG - 74,52 - 74,52 - 38,52 +/- 0

Ersparnis - 29,25 - 31,65 - 16,06 +/- 0

2022 411,59 457,79 164,99 560,40

Veränderung 
zu 2021

+ 37,24 + 72,64 + 0,64 - 70,20

Veränderung 
über beide 
Jahre

+ 7,99 + 40,99 - 15,41 - 70,20 

Fortsetzung von Seite 1

Weshalb erhöhen sich die 
Gebühren für 2022?
Das hat mehrere Gründe. Gestiegene 
Strompreise, Tarifanpassungen im öf
fentlichen Dienst und geplante Inves
titionen zum Beispiel. Maßgeblichen 
Einfluss haben auch die Coronabe
dingten Schließungen im Tourismusbe
reich. „Dadurch haben wir 2020 weniger 
Wasser verkauft und Gebühren einge
nommen als kalkuliert. Viele Anlagen 
mussten aber weiter in Betrieb bleiben, 
damit die Wasserqualität nicht leidet. 
Hier haben wir also keine Betriebskos
ten gespart“, erläutert Geschäftsführer 
Mirko Saathoff. Die Ausfälle mit staatli
chen Hilfen aufzufangen, sei nicht mög
lich gewesen: „Als öffentliches Unter
nehmen haben wir keinen Anspruch auf 
 CoronaHilfen.“

Kann der Verband Gebühren nach 
Gutdünken festlegen?
Nein. Sie müssen so kalkuliert werden, 
dass der Verband kostendeckend ar
beitet. So schreibt es das Kommunal
abgabengesetz vor. Gewinnerzielungs
absichten darf er dabei nicht verfolgen. 
Die Gebühren zu kalkulieren, ist Aufgabe 
der Verbandsverwaltung. Das letzte 
Wort hat die Verbandsversammlung. 

Das Gremium, das sich aus den Bürger
meister:innen der Mitgliedsgemeinden 
zusammensetzt, hat den Anpassungen 
am 22. November 2021 zugestimmt.

Könnte der Verband Investitionen 
nicht verschieben und dadurch 
seine Ausgaben senken?
„So einfach ist das nicht. Viele Investi
tionen resultieren unmittelbar aus ge
planten Bauvorhaben in Kommunen, vor 
allem im touristischen Bereich.“ Jedes 
Jahr gebe es rund 100 neue Trink und 
Abwasseranschlüsse, rechnet der Ver
bandschef vor. „Darauf müssen wir re
agieren, um unseren Ver und Entsor
gungsauftrag erfüllen zu können.“ Als 
Beispiel nennt er die geplante Erweite
rung der Kläranlage Zinnowitz. „Das In
vestitionsvolumen beträgt hier ungefähr 
25 Millionen Euro.“

Warum führt der Verband keinen 
gewerblichen Verbrauchstarif 
ein?
Solche Forderungen werden bei Ge
bührenerhöhungen immer wieder laut. 
Aber: „Gewerblichen Einrichtungen 
wie Hotels höhere Verbrauchsgebüh
ren in Rechnung zu stellen als Einheimi
schen – dafür gibt es keine rechtliche 
Grundlage“, unterstreicht Geschäftsfüh
rer Saathoff.

Wer einen Gartenwasserzähler 
installieren möchte, muss ab 
jetzt ein Fachunternehmen da
für beauftragen. Das soll Fehl
installationen und Missbrauch 
vorbeugen.

Mit einem Gartenwasserzähler fließt 
Leitungswasser, das im Garten ver
sprengt wird, nicht als gebühren
pflichtiges Abwasser in die Jahres
rechnung ein.
Bislang konnten Grundstückseigen
tümer ihn selbst einbauen. „Ab 2022 
ist das nicht mehr möglich“, infor
miert Juliane Schindler. Die Leite
rin des Bereichs „Absatz“ begrün
det die Entscheidung des Verbands 
damit, dass die Zähler zunehmend 
gegen die Fließrichtung – und da
mit falsch – installiert wurden. Ein 
weiterer Grund: „Wir haben auch 
erlebt, dass sie im Winter abgebaut 

Sie haben dem Zweckverband eine 
EMail geschickt – diese kommt 
aber als unzustellbar zurück? Dann 
prüfen Sie bitte, ob Sie eventuell 
vorhandene Anhänge in einem ak
tuellen Dateiformat gespeichert 
haben. Um das Risiko von Schad
software zu minimieren, werden Do
kumente in alten OfficeFormaten 
nicht mehr zugestellt. Die WASSER 
ZEITUNG sprach dazu mit Enrico 
Beitz, ITSpezialist des Verbands.

Welche Dateiformate werden 
nicht mehr zugestellt? Und 
warum?
Enrico Beitz: Betroffen sind alle Of
ficeDateiformate aus der Zeit vor 2007. 
Typische Endungen dafür sind zum Bei
spiel .doc, .xls oder .ppt. Anhänge wie 

diese werden häufig als Einfallstor für 
Schadsoftware genutzt.

Welche Dateiformate werden 
akzeptiert?
Bitte nutzen Sie aktuelle OfficeFor
mate. Diese erkennt man an den Endun
gen .docx, .xlsx oder .pptx. Sie werden 

vom System durchgelassen – sofern sie 
keine Makros, sprich automatisierte Ar
beitsschritte, enthalten. Noch besser 
ist es, Dateien als PDF zu speichern 
und diese dann als Anhang zu nutzen. 
Diese Option ist in jedem handelsüb
lichen OfficePaket enthalten. Gerne 
können Kunden uns auch Informatio

nen als BildDateiAnhang senden.

Lassen sich alte Formate in einer 
aktuellen Version speichern?
Ja, das ist möglich: Über die Funktion 
„Speichern unter“, in den jeweiligen 
Programmen können alte Dokumente 
in ein aktuelles Format umgewandelt 
werden.

Wie merken Kunden, dass ihre 
E-Mail nicht zugestellt wurde?
Weist unser System eine EMail ab, er
halten die Absender automatisch eine 
Benachrichtigung, dass die Mail nicht 
zugestellt werden kann und warum 
nicht. Bitte schauen Sie gegebenen
falls auch in Ihrem SpamOrdner nach, 
ob dort eine solche Nachricht einge
gangen ist.

Ob sich ein Gartenwasserzähler lohnt, ist eine individuelle Frage von 
Kosten und Nutzen. Foto: pixabay

Bitte nutzen Sie für die E-Mail-Anhänge aktuelle Dateiformate.

Die Ausbildungen 
beginnen am 

1. August. 

Ein Fall für FachleuteMehr Sicherheit im E-Mail-Verkehr

Abwasser umweltverträglich und 
zuverlässig zu entsorgen – das 
ist eine der grundlegenden Auf
gaben des Zweckverbands. Aber 
werden bestehende Anlagen und 
Netze diesem Anspruch auch in 
Zukunft gerecht? Das lotet der 
Verband mit Hilfe von Abwas
serbeseitigungskonzepten aus.

Abwasserbeseitigungskonzept. 
Das ist ein langes, sehr abstrak
tes Wort. Und ein unverzichtbarer 
Bestandteil für die Arbeit des Ver
bands. Denn es gibt Aufschluss 
darüber, welche Entwicklungen 
bei der Abwasserbeseitigung in 
den kommenden Jahren zu erwar
ten sind – und bildet damit einen 
Grundstock für seine Investitions
politik in diesem Bereich.

Usedom Süd im Fokus
Für die Betrachtung unterteilt 
der Verband die Insel in fünf Ent
sorgungsgebiete: Usedom Nord
West (1), Usedom MitteWest (2), 
Usedom MitteOst (3), Usedom 
Ost (4) und Usedom Süd (5). Für 
die ersten vier Regionen gibt es 
bereits beschlossene Konzepte. 
„Für Usedom Süd schreiben wir es 
aktuell fort“, sagt Manfred Schultz.
Für die Bedarfsprognose betrach
ten der Leiter für Abwasserbeseiti
gung und sein Team viele Kriterien. 
Zum Beispiel: Wie viel Abwasser 
fällt an? Wie hat sich das Aufkom
men entwickelt? Welche Bebau
ungen oder gewerblichen Ansied
lungen sind geplant? In welchem 
Zustand befinden sich Netze und 
Anlagen? Entsprechen sie noch 
den Erfordernissen? „Im Bereich 
Usedom Süd spielt zudem der Zu

stand der Gewässer eine sehr wich
tige Rolle.“

Zentrale Anschlüsse für 25 Orte
Aktuell sind 92 Prozent aller Insel 
Grundstücke an die zentrale Abwas
serentsorgung angeschlossen. Von 
den nichtangeschlossenen Gebieten 
liegen viele im Bereich Usedom Süd. 
Hier wird das Abwasser größtenteils 
über Kleinkläranlagen entsorgt. Das 
soll sich in den kommenden Jahren 
ändern. Hauptgrund dafür sind die 
Stickstoff und Phosphoreinträge aus 

dem gereinigten Abwasser: Diese ha
ben den Gewässern wie dem Stolper 
Bach und den Gräben in Gellenthin 
und Mellenthin stark zugesetzt. „Ein 
dauer hafter Weiterbetrieb dieser An
lagen ist dem ört lichen Wasserkörper 
nicht zuzumuten“, teilte das Amt für 
Wasserwirtschaft und Kreisentwick
lung dem Verband mit.
In einem ersten Schritt genehmigt die 
Untere Wasserbehörde des Landkrei
ses im Bereich Lieper und Usedomer 
Winkel seit vergangenem Sommer 
keine neuen Kleinkläranlagen. „Das 

Abwasser neuer Baugrundstücke 
kann nur noch über eine abfluss
lose Sammelgrube entsorgt wer
den“, erläutert Manfred Schultz. 
Aber auch das soll kein Dauerzu
stand bleiben. „Die Vorgabe lau
tet ganz klar: zentrale Erschlie
ßung.“ Unterm Strich betrifft das 
25 Ortslagen. „Ausgangspunkt 
wird die Gemeinde Stolpe sein.“ 
Bis 2029 sollen hier 7,2 Millionen 
Euro investiert werden. So sehen 
es zumindest die vorläufigen Pla
nungen vor.

Verbandsversammlung  
muss zustimmen
Bereichsleiter Manfred Schultz 
weiß um die Dringlichkeit des 
Vorhabens. Aber auch um die ho
hen Investitionen, die dem ge
genüberstehen. „Wir brauchen 
natürlich auch die Mittel dafür.“ 
Mit Blick auf bereits geplante 
Investitionen in anderen Berei
chen, mit steigenden Material 
und Rohstoffpreisen, sinkenden 
Gebühreneinnahmen durch Co
rona und nicht zu erwartenden 
Fördermitteln sei das keine ein

fache Gemengelage.
Und wie geht es nun weiter? „Im 
1. Quartal wollen wir die Fort
schreibung allen zuständigen Stel
len vorlegen wie der Unteren Was
serbehörde und dem Staat lichen 
Amt für Landwirtschaft und Um
welt Vorpommern. Diese haben 
dann Gelegenheit, dazu Stellung 
zu nehmen – die wir dann wiede
rum in unsere Planungen einarbei
ten. Unser Ziel ist es, das Konzept 
im 4. Quartal dem Vorstand und 
der Verbandsversammlung vorzu
legen.“

Ein klares Konzept
Usedomer und Lieper Winkel sollen ans zentrale Abwassernetz

 Wenn der Usedomer Winkel an die zentrale Ent-
sorgung angeschlossen ist, wird das Schmutz wasser in 

der Kläranlage Usedom aufbereitet. 
Foto: ZV Usedom

 Eine Insel, fünf Entsorgungs gebiete. 
Jedem liegt ein eigener Leitfaden  

für die künftige Abwasser-
beseitigung zugrunde. Die 

Konzepte auszuarbeiten, 
ist Aufgabe des Verbands. 
Ihn zu beschließen, 
obliegt der Verbands-
versammlung.  
Abbildung: ZV Usedom
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und beispielsweise vor 
eine Waschmaschine 
gesetzt werden.“ Von 
der neuen Regelung 
betroffen sind alle Gartenwasserzähler, 
die neu eingebaut werden. „Das gilt auch 
für Geräte, die aufgrund ihrer abgelaufe
nen Eichfrist ausgetauscht werden müs
sen. Aktuell sind das alle Zähler, die 2016 
installiert wurden.“ Ab wann sich ein 
Gartenwasserzähler lohnt? Das hängt 
von der Wassermenge ab. Ein Beispiel: 
„Wer zwei bis drei Kubikmeter im Jahr 
vergießt, spart pro Jahr 10 bis 15 Euro. 
Auf sechs Jahre Eichfrist gesehen sind 
es 60 bis 90 Euro. Dem gegenüber ste
hen die Kosten für den Zähler und die In
stallation“, rechnet Juliane Schindler vor.
Wichtig: Der Einbau oder Wechsel muss 
von der Installationsfirma bestätigt und 
dem Zweckverband mitgeteilt werden.

  www.zv-usedom.de /  
Formulare/Anträge

Foto: pixabay



Kristina und Christian Dirkner starten am 1. März in die 9. Saison. Ihnen liegen alle kleinen 
und großen Flitzer am Herzen, die auf ihrer Sommerrodelbahn in Bad Doberan mit ei
nem fröhlichen Lachen und einem Kribbeln im Bauch ins Tal der Stülower Berge 
rodeln. Für viel Vergnügen sorgt auf der Bahn des Ehepaars das Gewinnspiel 
„Wer ist schneller als der Molli?“ Wer auf seiner Talfahrt die Geschwin
digkeit der beliebten Dampflok von 40 km/h toppt, nimmt automatisch 
an der Verlosung teil. Die Strecke, von der man einen Blick auf das 
Münster erhaschen kann, ist 720 Meter lang. Ein Kreisel in zehn 
Metern Höhe, eine Brücke, sieben steile Kurven sowie die Foto
anlage mit Geschwindigkeitsmessung garantieren reichlich 
Abwechslung. Wer dem Rodelabenteuer nicht so zugewandt 
ist, findet seinen Spaß vielleicht auf der 6FelderTram
polinAnlage, bei Sportspielen wie Tischtennis, Boccia, 
Kubb, Basketball etc.

  www.sommerrodelbahn-dbr.de 
Stülower Weg 70, 18209 Bad Doberan 

Auf dem 
Rodel
schlit
ten hinab 
ins Tal – 
das geht 
im Winter 
hierzulande 
auf manchem 
schneebedeck
ten  Hügel. Im 
 Sommer braucht 
man auf das Ver
gnügen aber auch nicht 
zu verzichten. In MV gibt 
es  Rodelbahnen z. B. in Bad 
Doberan, Malchow oder Burg Stargard.
Fotos (2): rodelbahndbr.de

Auch im Mecklenburger Flachland können 
sich Skifahrer und Snowboarder auf blaue 
und rote Pisten begeben. Bis zu 31 Prozent 
Steigung können im Wittenburger Alpin
center absolviert werden. 330 Meter ist die 
Hauptabfahrt lang, 80 breit. Wer erstmal 
langsam starten muss oder möchte, kann 
auf dem Anfängerhang Sicher heit gewin
nen. Mit milden minus 1 Grad wirbt die Ski
halle, Gäste können sich also wind sicher 
und auf jeden Fall schneesicher auf den ge
wählten Kurs begeben. 15 Schnee kanonen 
sorgen für stets frischen Nachschub. Dieser 
ist übrigens frei von Chemikalien und gilt da
her nicht als Kunstschnee. Wie in den echten Bergen gelangen die Winter sportler per Sessel und 
Schlepplift auf den Indoor Gipfel. Na dann, Ski heil!

  www.alpincenter.com Zur Winterwelt 1, Wittenburg
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Nachschlag fürs Winterfeeling

Die Affen rasen durch den Wald Auf jeden Fall schneesicher
Rodelspaß und aufgeweckte Primaten Bei Minusgraden in der Skihalle 330 Meter die Piste hinab

Am 1. April startet die Sommerrodelbahn in 
 Malchow in die Saison. Auf einer Länge von 
800 Metern kann man sich hier auf die 
Strecke wagen, die sieben Steilkur
ven und sechs Schikanen beinhaltet. 
30 Höhen meter hat man überwunden, 
wenn man unten mit vielleicht wack
ligen Knien und einem ordent lichen 
Adrenalinschub wieder aus dem 
Schlitten steigt. Der Spaß muss hier 
dann längst nicht vorbei sein. Denn in 
einem 1,8 Hektar großen Naturgehege 
können die Gäste auf Tuchfühlung gehen 
mit sympathischfrechen Berberaffen. Mit 
der Großfamilie ist einiges an Abwechslung 
 garantiert.

  www.sommerrodelbahn-malchow.de Karower Chaussee 6, Malchow

Skifahren und Rodeln auch in MV / Buntes Angebot für die ganze Familie
Egal, ob der Winter sich von seiner eisigen und schnee reichen Seite gezeigt hat, 
oder aber im matschig-grauen Einerlei daherkam – ein bisschen Winter feeling kann 
man sich in Mecklenburg-Vorpommern das ganze Jahr über bewahren. 

Rodelbahnen oder Skihalle, die WASSER ZEITUNG stellt einige Ziele in der Region 
vor. Bitte erkundigen Sie sich vor dem Besuch nach den geltenden Corona-Maß-
nahmen.

Foto: SPREEPR/Galda

Foto: sommerro
delbah
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Baum des Jahres:  
die Rotbuche

Warum der am häufigsten in Deutschland 
vorkommende Baum zum „Baum des Jah
res“ gewählt wurde? Um sein Aussterben 
sorgt sich die kürende Dr. Silvius Wodarz 
Stiftung in diesem Fall nicht. Vielmehr soll 
der gemeinhin als 

 Buche bekannte Baum Symbol 
sein für die Zukunft des Waldes in Zei
ten des Klimawandels. Fagus silvatica 
kann sich nämlich sehr gut auf verän
derte klimatische Bedingungen einstellen 
und bietet als Wald rund 6.000 Tierarten 
ein Zuhause. Im heimischen Garten ist 
die Buche als Heckenpflanze beliebt.

Ein Jahr im Leben  
einer Rotbuche

Wie eine Rotbuche groß wird, 
können Naturinteressierte live 
im MüritzNatio nalpark erle

ben. Der Baum ist Jahresthema 
des Parks; 2022 soll es dort einige Sonderveranstaltungen geben. 

Außerdem begleitet eine Kamera im Wald bei Serrahn eine Rotbuche 
über das Jahr.

Ihre charakte ris tische 
Färbung erhalten Rot

buchen  blätter im 
Herbst. Aber auch in 

grün wird das Laub 
von Jung und Alt 
schnell erkannt.

Pilz des Jahres: der Fliegenpilz
Was wurde diesem weiß gesprenkelten Rothut nicht schon alles zu
geschrieben. Schönheitskönig, Glückspilz, Rauschmittel … Eins ist 
 sicher: Giftig ist der Fliegenpliz für den Menschen auf jeden Fall. Mit 
der Ernennung von Amanita  muscaria zum „Pilz des Jahres“ will die 
Deutsche Gesellschaft für  Mykologie auf die wichtigen Aufgaben des 
 Pilzes im Wald aufmerksam machen. Jenseits aller Mythen ist er dort 
ein wichtiges Glied der Nahrungskette. Er liefert Wasser und Nähr
stoffe direkt an die Wurzeln von Bäumen. Mit 
Birken geht er gar eine  Sym biose ein, wes
halb er oft in deren Nähe zu  finden ist.

Die Wechselkröte verdankt ihren 
Namen ihrer Anpassungs fähigkeit 
an farblich unterschied liche 
Lebensräume. Foto: DGHT
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„… der trägt den  
 großen Suppentopf!“

Tiere und Pflanzen des Jahres rücken Naturschutz  
ins öffentliche Bewusstsein

Wildtier des Jahres: der Schweinswal
Ganz so einfach bekommt man einen Schweinswal leider nicht zu Gesicht. Ganze 300 
Exemplare leben aktuell in der Ostsee – den Weg aufs Wasser müsste man also in jedem 
Fall antreten. Westlich vor Sylt befindet sich das einzige Walschutzgebiet Deutschlands. 
Phocoena phocoena, wie das 1,80 Meter lange MeeresSäugetier wissenschaftlich heißt, 

wird von Beobachtern gern mit dem Delfin verwechselt. Nicht umsonst 
teilt er mit ihm einen weiteren Namen: (Kleiner) Tümmler. Dabei gehört 

der Schweinswal zu den Zahnwalen. Auf der deutschen Roten Liste 
der gefährdeten Tierarten steht er in der Rubrik „stark gefährdet“. 

Die industrielle Fischerei beraubt ihn seiner Nahrungsquellen, die 
zugehörigen Netze schränken seine Freiheit ein und obendrein 
nimmt der Unterwasserbewohner vom stetig zunehmenden Lärm 
in seiner Umgebung großen Schaden.

Lurch des Jahres:  
die Wechselkröte
Frösche und Lurche existieren im Alltag 
der meisten Menschen „unter dem Ra
dar“. Dabei sind sie ebenso wichtig wie 
andere Arten und ihr Lebensraum – lei
der – häufig ebenso gefährdet. 2022 
steht die Wechselkröte (Bufo  viridis) 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, er
nannt von der Deutschen Gesellschaft 
für Herpetologie und Terrarienkunde 
e. V. (DGHT). Entdeckt werden möchte 
sie dennoch nicht: Das TarnfleckMuster 
auf ihrer Haut sorgt für die erwünschte 
Unsichtbarkeit. In flache Gewässer 
zieht es die Kröte nur zum Laichen, in 
der übrigen Zeit bevorzugt sie trockene 
Gefilde.

In der Flensburger Förde kann man mit Glück 
Schweinswale beobachten. Gute Aussicht bietet  

der vom NABU konzipierte Wanderweg „Fördesteig“.  
Die Naturschützer bieten auch Touren auf dem Wasser  

an. www.schleswigholstein.nabu.de  Foto: NABU/Willi Rolfes

Dass dieser Kollege giftig 
ist, weiß jedes Kind. Seine 

Bedeutung im Ökosystem  
Wald ist jedoch immens,  

deshalb ist der Fliegenpilz  
„Pilz des Jahres 2022“.

Vogel des Jahres: der Wiedehopf
Ein Schelm, wer meint, im lateinischen Namen des Wiedehopfs bereits einen Hinweis auf 
sein „Geruchsproblem“ zu lesen: Ubupa epops heißt der Vogel mit dem charakteristischen 
Kopfschmuck und ja, lautmalerisch betrachtet könnte darin bereits der übelriechende 
Ausstoß seiner Zirbeldrüse zu hören sein. Der junge Wiedehopf stößt ihn jedoch nur aus, 
wenn er Stress hat und/oder Feinde vertreiben will. Man tut also gut daran, den orange 
schwarzweißen Bewohner von trockenen Weiden und Wiesen in Ruhe zu lassen. Anzu

treffen ist er dort ohnehin nur noch selten, weshalb er in der Wahl des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU) zum schutzbedürftigen „Vogel des Jahres 2022“ das Rennen machte. 

Nur noch 800 bis 900 Brutpaare soll es in Deutschland geben.

SCHON GEWUSST? Die Redewendung „Hier stinkts wie Hubatz!“ stammt 
vom „Hupac“ – dem niedersorbischen Wort für den Wiedehopf.

Den „großen Suppentopf“ aus der „Vogelhochzeit“ verdankt der 
Wiedehopf lediglich dem einfachen Reimschema des Liedes. 
Fotos (4): pixabay

Blume  
des Jahres:  

die Einbeere
Auf den Verlust vieler Arten in 
den heimischen Wäldern will 
die Loki Schmidt Stiftung mit 
der Nominierung der Einbeere 
(Paris quadrifolia) aufmerk
sam machen. Zwischen Mai 
und Juni kann man ihre grünen 
Blüten am Waldboden sehen. 
In deren Mitte wächst jeweils 

eine dunkle Beere, op
tisch einer Heidel

beere ähnlich. 
Aber Vorsicht: 
Die Einbeere 
ist giftig.

Wie eine 
Heidel beere 

sieht die 
Frucht der Ein

beere aus. Ver speisen 
sollte man die giftige 
Blüte nmitte nicht.
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Rohrbruch? Bitte melden!

Millionen für die Zukunft
Achtung, Baustelle! Beim Zweck
verband stehen auch 2022 et
liche Bauvorhaben an. So viel
seitig die Maßnahmen auch sind, 
unterm Strich eint sie ein Zweck: 
Die Ver und Entsorgung fortlau
fend zu  sichern. Unter anderem 
sind diese Investitionen geplant:

  Dargen
 Ò   Erneuerung TWL; 460.000 Euro 

– Bauausführung

  Heringsdorf
 Ò   L 266 OD Ahlbeck, 

Bahnübergang – Schulstraße: 
Erneuerung TWL/ SWL; 
350.000 Euro – Weiterbau

 Ò   Dünenweg/Triftstraße: 
Erneuerung TWL/SWL; 980.000 
Euro – Baubeginn 3. Quartal

 Ò   Straße am Kanal: Erneuerung 
TWL/SWL; 540.000 Euro –
Baubeginn 3. Quartal

 Ò   Bansiner Landweg: Neubau 
SWL; 300.000 Euro – 
Baubeginn 3. Quartal

 Ò   Pumpwerk 1 Heringsdorf: 
Ersatz Rohabwasserspeicher; 
80.000 Euro – Planung

  Karlshagen
 Ò   Überleitung Peenemünde/ 

Karlshagen; 2.608.000 Euro – 
Weiterbau

  Katschow
 Ò   Erneuerung TWL (1. BA); 

298.000 Euro – Bauausführung

  Trassenheide
 Ò   Neubau Hauptpumpwerk 9 mit 

Überleitung nach Zinnowitz; 
100.000 Euro – Planung

  Usedom
 Ò   KA Usedom: Dosieranlage 

zur Phosphatelimination; 
85.000 Euro – Bauausführung

  Warthe
 Ò   Erneuerung der TWL; 

267.000 Euro – Bauausführung

  Zempin
 Ò   Fischerstraße (Dorfstraße bis 

Hafen): Erneuerung SWL/TWL; 
240.000 Euro – Baubeginn 
1. Quartal

 Ò   Oberförsterweg: Erneuerung 
TWL; 84.000 Euro – Baubeginn 
1. Quartal

 Ò   Pumpwerk 3: Sanierung oder 
Ersatzneubau; 50.000 Euro – 
Planung

  Zinnowitz
 Ò   Erweiterung der Kläranlage: 

8.700.000 Euro – Baubeginn 
3. Quartal

 Ò   Kiefernweg: Erneuerung 
SWL/TWL; 156.000 Euro – 
Baubeginn 2. Quartal

 Ò   Gehweg B111/Möskenweg bis 
Tankstelle: Erneuerung TWL; 
178.000 Euro – Baubeginn 
3. Quartal

 TWL = Trinkwasserleitung,  
SWL = Schmutzwasserleitung
Alle Beträge brutto.

Der Zweckverband hat sein Ange
bot an online abrufbaren Formu
laren erweitert: Der DownloadBe
reich enthält jetzt auch einen 
Vordruck, mit dem Rohrbrüche 
gemeldet werden können.

R ohrbruch! Wenn dieser Fall in 
den eigenen vier Wänden ein
tritt, steht erst einmal vieles 

Kopf. Recht schnell stellt sich dann 
auch sicherlich die Frage: Muss ich 
den Wasserverlust bezahlen? „Nach 
einem Leitungswasserschaden kön
nen die Abwassergebühren entspre
chend reduziert werden“, sagt Juli
ane Schindler, Leiterin des Bereichs 
„Absatz“. „Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass uns der Schaden unver
züglich gemeldet wird.“

Hohen Verbrauch  
nicht ignorieren
Nicht immer zeigt sich ein 
Rohrbruch aber sofort. „Ge
rade bei Haarrissen kann 
Wasser lange Zeit unbemerkt 
austreten. Der ungewöhnlich 
hohe Verbrauch fällt dann 
oft erst im Zusammenhang 
mit der Jahresablesung auf.“ Stel
len Verbraucher hier deut liche und 
unerklärliche Abweichungen zu Vor

jahren fest, sollten sie in zwei
facher Hinsicht tätig werden: Erstens 
eine Leckortung in Betracht ziehen. 
Und zweitens sich mit dem Zweck

verband in Verbindung setzen. „Sie 
haben dafür einen Monat nach Be
kanntgabe des Jahresgebühren
bescheides Zeit.“

Wer sich unsicher ist, ob eine undichte 
Leitung für einen erhöhten Wasserver
brauch verantwortlich sein könnte, dem 
empfiehlt Juliane Schindler folgenden 
Test: „Suchen Sie sich einen Moment, 
in dem zu Hause niemand Wasser ent
nimmt, keine Wasch maschine und auch 
kein Geschirrspüler laufen. Schauen Sie 
nun auf das kleine schwarze  Rädchen 
Ihres Wasser zählers. Dreht es sich, ob
wohl niemand Wasser entnimmt, liegt 
es nahe, dass die Leitung ein Leck hat.“ 
Die Bereichsleiterin betont, dass das 
schwarze Rädchen bereits auf kleinste 
Wasser mengen reagiere – auch  solche, 
die durch Haarrisse austreten.

Fotos sind hilfreich
Damit die Abwassergebühren im Scha
denfall reduziert werden können, sind 
einige Punkte zu beachten. Erstens: 
Eine fristgerechte Meldung an den 
Verband. Zweitens: Ein Nachweis, 
dass das entwichene Wasser nicht in 
die zentrale oder dezentrale Abwasser
anlage gelangt ist. Drittens: Schadens
nachweise. Dazu gehören Fotos vom 
Schaden, eine fachbetriebliche Repa
raturrechnung sowie die Zählerstände 
bei Feststellung und nach Reparatur 
des Schadens. Als Berechnungsgrund
lage zieht der Verband den Verbrauch 
der Vorjahre heran. „Hilfreich wäre 

auch ein Gutachten, aus denen der ver
mutete Wasserverlust hervorgeht.“ Ju
liane Schindler betont, dass im Falle ei
nes Leitungswasserschadens zwar die 
Abwassergebühren entsprechend re
duziert werden könnten, nicht aber die 
Ausgaben für die geflossene Trinkwas
sermenge. „Für diese Kosten springen 
jedoch in der Regel Versicherungen 
ein.“

Regelmäßig nachschauen
Um es gar nicht erst unbemerkt zu 
hohen Wasserverlusten kommen 
zu lassen, rät Juliane Schindler Ver
brauchern, die Wasseruhr regel mäßig 
abzulesen. „Im Idealfall jeden Mo
nat. So fallen untypische  Ver bräuche 
schnell auf.“ Möglichen Schäden an der 
Hausanschlussleitung auf den Grund zu 
gehen, ist Aufgabe der Grundstücksei
gentümer. „Die Ver ant wortung geht an 
der Grundstücksgrenze vom Zweckver
band auf sie über.“

Den Vordruck zur  
Meldung eines 

Rohrbruchs finden  
Sie unter  

www.zv-usedom.de  
im Menüpunkt „Formulare 

und Anträge“.

Wenn Leitungen platzen,  
ist schnelle Hilfe gefragt. 

DIE LÖSUNG: QUALITÄT!
Viele Hundert Einsendungen erreichten uns von aufmerksamen 
Leserinnen und Lesern der WASSERZEITUNG zwischen Ahlbeck und 
Zarrentin. Sie hatten das Rätsel in der Herbstausgabe gelöst und 
reichten die richtige Antwort, nämlich QUALITAET, ein. Das Wort passt 
bestens auf das Trinkwasser, das die Haushalte immer in eben solcher, 
stets geprüften Güte erreicht.

Gewonnen haben: A. Höhne aus Warnkenhagen, P. Geneit aus Kirch Jesar, 
R. Piper aus Goldberg, R. Knust aus Schwaan, U. Dreßler aus Wolgast, 
M. Kopman aus Benz, R. Falkenberg aus Hohen Viecheln, E. Kiesow aus 
Neukalen und K. Mohnke aus Wesenberg. 

Die Preise wurden inzwischen zugestellt. 
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!

Das gelöste Rätsel können Sie über neben
stehenden QRCode nochmal anschauen.

Zweckverband Wasserversorgung und  
Ab wasserbeseitigung Insel Usedom
Zum Achterwasser 6, 17459 Seebad Ückeritz

Öffnungszeiten: 
Di / Do: 8.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 
sonst nach Vereinbarung

Telefon:  038375 530 
Fax:  038375 53155
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT
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Foto: Pixabay

http://www.zv-usedom.de

